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II. Beitrage zur Kenntniss der Mundpilze.
Vorläufige Mittheilung von Prof. Dr. Miller.

1. Leptothricheeri. Die unter dem gemeinsamen Namen Lep-
tothrix buccalis beschriebenen Gebilde umfassen eine ganze Reihe
von verschiedenen Pilzen, von denen drei in der Mundhöhle constant
vorkommen, nämlich : a) Leptothrix buccalis im engeren Sinne, b) Lep-
tothrix maxima buccalis, c) Bacillus maximus buccalis.

Leptothrix buccaUs besteht aus langen, dünnen, wellen-
oder zickzacicförmig gebogenen , unregelmässigen, selten nachweisbar
gegliederten Fäden, welche mit Jod ciné gelbliche, aber niemals
eine blaue oder violette Färbung geben.

Leptothrix maxima buccalis erscheint als verschieden
lange, dicke, steife, ein- oder zwei-, selten dreizellige, häufig zuge-
spitzte Fäden, deren Protoplasma ein körniges Aussehen hat. Sie
färben sich auch mit Jod gelblich.

e) Bacillus maximus buccalis (fälschlich unter Leptothrix
eingereiht) erscheint meist als Rasen von langen, parallel laufen-
den oder sich kreuzenden, schwach gebogenen, deutlich und regel-
mässig gegliederten Fäden, welche aus dicken, eckigen BaciBen zu-
sammengesetzt sind. Kürzere Fäden oder auch einzelne Bacillen
werden ebenfalls beobachtet. Dieser Pilz giebt mit angesäuerter
Jodlösung eine schöne, blauviolette oder röthlichviolette
Färbung.

Andere weniger charakteristische, fadenbildende Spaltpilze habe
ich wiederholt aus den Mundconcretionen isolirt und leicht ge-
züchtet.

2. Mit Jod sich blau, violett oder röthlich färbende
Mundpilze. Pilze, welche dem Jod gegenüber eine charakteristische
Reaction zeigen, sind im Munde sehr leicht aufzufinden. Besondere
Erwähnung verdienen folgende Arten:

Der schon beschriebene Bacillus maximus buccalis.
Ein in Coceen resp. Diplococcen vorkommender Pilz, welcher

Ketten von 3-10 oder noch mehr Gliedern bildet.. Die Ketten sind
gerade oder leicht gebogen. Die Coceen liegen in einer Scheide
und werden durch Rupt.ur derselben frei. Sie sind zahlreich in
jedem Munde vorhanden und zeigen mit Jod eine tiefblaue bis
violette Färbung. - Diese beiden Arten sind bis jetzt nicht rein
gezüchtet worden.

e) Ein Pilz, den ich vorläufig als Jodococcus magnus be-
zeichnen werde. Grosse Coceen resp. Diplococeen von verschiedener
Grösse. Das Reinzüchten gelang zuerst auf einem Nährboden, der
aus gleichen Theilen aus Agar-Agargelatine und einer bei Zimmer-
temperatur eben starr werdenden Lösung von Zahnbeinleim zu-
sammengesetzt war. Er enthielt ausserdem 1,5°/o Zucker und 1,50/o
Stärke. Wird von dem Zahnbelag eine kleine Quantität auf diesen
Boden strichweise aufgetragen, so zeigt sich in 4-48 Stunden bei
Bluttemperatur ein starkes Wachsthum verschiedener Pilze. Die
Platte wird nun mit der schwach angesäuerten Jodjodkaliumlösung
übergossen. Das Nährmedium färbt sich bläulich, die meisten Pilz-
colonieen gelblich, einzelne Pünktchen zeigen jedoch häufig eine
violette Färbung, und überträgt man dieselben sofort auf eine neue
Platte, so bekommt mau leicht eine Reincultur des betr. Pilzes.
Durch die kurze Einwirkung der Jodjodkaliumlösung werden diese
Pilze nicht getödtet (wenigstens nicht alle), und haben wir hierin ein
vorzügliches Mittel, sie zu erkennen und zu isoliren. Der Pilz ge-
(leiht aber auch auf gewöhnlichem Agar-Agar, dagegen auf Gelatine
bei Zimmertemperatur nicht. Die Reaction tritt am schönsten auf
bei Culturen auf zuckerhaltigem Agar-Agar, etwas weniger gut auf
stärkehaltigem. bei letzterem zeigen die Colonieen concentrisch an-e
geordnete und verschiedenfarbige Ringe, welche durch diese ver-
schiedenartige Färhuug zierliche Gebilde geben. In Form und
Reaction auf Farbstoffe stimmt dieser Pilz genau mit dem über-
ein, der die violette Färbung des cariösen Zahnheins bei Jodzusatz
verursacht und der bislang als Elemeute der Leptothrix huccalis"
angesehen wurde. Durchschnittlich aber sind die Zellen moines
Pilzes grösser, als die des im Zahnbein vorkommenden. Der

Unterschied ist aber kein so grosser, als dass er nicht durch die
sehr verschiedenen Lebensbedingungen erklärt werden könnte.

Ein kleiner noch nicht näher untersuchter Mikrococeus,
Jodococcus parvus, der sich mit Jod ebenfalls blau his violett
färbt; denselben habe ich in der allerletzten Zeit rein gezüchtet.

Ein mit Jod schön rosaroth werdender Mikro-
coccus. Diesen Pilz habe ich in erster Aussaat beobachtet, die
erfolgreiche Uebertragung auf eine zweite Platte ist aber his jetzt
nicht gelungen.

Andere Pilze, welche sich mit Jod schwach bläulich oder vio-
lett tingiren, kommen ebenfalls im Munde vor, die Reaction ist hei
diesen aber zu gering, um ein näheres Studium zu beanspruchen.

Ferner habe ich zwei auf Jod charakteristisch reagirende Spross-
pilzarten aus dem Munde rein gezüchtet.

3. Pathogene Mundpilze. Während der verflossenen zwei
Jahre habe ich eine grosse Anzahl von Mundpilzeu auf ihre patho-
genen Eigenschaften geprüft, und zwar erstens die Pilze, welche
in gangrailösen Zahnpulpen und bei Zahngeschwüren vorkommen,
zweitens diejenigen Pilze, welche ich bei der Alveolarpyorrhoe ge-
funden habe.

Bei den an circa 400 Thieren gemachten Impfversuchen hat
sich gezeigt, dass ausser den goidgeihen und weissen Staphylo-
coceen eine erhebliche Anzahl Pilze bei den genannten Erkrankungs-
processen vorkommen, welche mehr oder weniger ausgesprochene pyo-
gene Eigenschaften besitzen. Von diesen führten vier, subcutan
beigebracht, zu ausgedehnter Abscessbildung, zwei, in die Bauch-
oder Brusthöhle oder intravenös injicirt, führten den Tod in 24 - 48
Stunden herbei.

Ich behalte mir vor, über diese verschiedenen Befunde später
ausführlich zu berichten.
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